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Die wichtigsten Fakten zu Neradin:

Der aktive Arzneistoff in Neradin kann Potenzprobleme 
ohne bekannte Nebenwirkungen bekämpfen. Das Arznei-
mittel ist rezeptfrei erhältlich. Die Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Statt kurzzeitiger Hilfe bie-
tet Neradin Betroffenen so-
mit eine wirksame Therapie 
für ihre Potenzprobleme.

Etwa 6 Millionen Männer in 
Deutschland leiden an Erek-
tionsstörungen, vor allem 
mit zunehmendem Alter: 
Bei den Männern über 60 
ist bereits jeder Dritte be-
troffen. Wir verraten Ihnen 
hier, wie Sie Erektionsstö-
rungen wirksam bekämpfen 
können – mit einem Arznei-
mittel, das sogar rezeptfrei 
erhältlich ist.

Erektionsstörungen – 
häufig ein Altersproblem 

Erektionsstörungen tre-
ten häufig mit dem Alte-
rungsprozess auf. Viele Be-
troffene haben zunächst nur 
gelegentlich Probleme mit 
der Potenz, doch diese Pro-
bleme werden meist über die 
Jahre stärker und häufiger. 
Vor dem Griff zu chemi-
schen Potenzmitteln schre-
cken viele zurück, denn die 
Liste möglicher Neben- und 
Wechselwirkungen ist lang. 
Produkte aus dem Internet 
erwiesen sich Studien zufol-
ge meist als wirkungslos und 
oft sogar als gefährlich. 

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Wirksame Hilfe durch 
aktiven Arzneistoff – 
ganz ohne Rezept

Mittlerweile gibt es jedoch 
ein wirksames Arzneimittel 
bei sexueller Schwäche wie z.B. 
Erektionsstörungen, das ohne 
Rezept erhältlich und wissen-
schaftlich geprüft ist. Dieses 
zugelassene Arzneimittel 
heißt Neradin und ist sogar 
rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich. Neradin enthält 
einen aktiven Arzneistoff, der 
sich als wirksam bei Potenz-
problemen erwiesen hat. In 
Neradin wurde dieser Wirk-
stoff aufwendig in Tabletten-
form aufbereitet. Für Milli-
onen Betroffene könnte das 
Arzneimittel die langersehnte 
Lösung ihrer Potenzprobleme 
bedeuten. Das Arzneimittel 
hat im Gegensatz zu verschrei-
bungspflichtigen Potenzpillen 
keinerlei bekannte Neben- 
und Wechselwirkungen. 

Sex nicht mehr vom 
Terminplan abhängig 

Ein weiterer Vorteil: Mit 
Neradin haben Forscher ein 

Arzneimittel entwickelt, des-
sen Wirkung nicht vom Ein-
nahmezeitpunkt abhängig 
ist. Betroffene müssen also 
nicht jedes Mal rechtzeitig 
vor dem Sex eine Potenzpille 
schlucken. Stattdessen wird 
Neradin regelmäßig einge-
nommen: So kann der Sex 
wieder spontan und aus der 

Leidenschaft des Moments 
entstehen. Zudem ist dieses 
Arzneimittel rezeptfrei in 
jeder Apotheke erhältlich 
und hat keine bekannten 
Nebenwirkungen. Für Milli-
onen Betroffene könnte die-
ses Arzneimittel daher die 
langersehnte Lösung ihrer 
Potenzprobleme bedeuten.

Diskret bestellen in jeder 
Apotheke: 
Neradin 
(PZN 11024357)

(Bild geändert)

sogar rezeptfrei!

So können Sie Erektionsstörungen wirksam 
bekämpfen – 
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Was uns 
wichtig ist.

Torsten Ludwig
Direktkandidat
der AfD Südthüringen zur 
Bundestagswahl 2017

Schnellere Entscheidungs-
schritte gewünscht
SPD-Ortsverein Schleusingen, Themar und Nahetal

Schleusingen. Die Mit-
glieder des SPD-Ortsvereins 
Schleusingen, Themar und 
Nahetal sehen die Durchfüh-
rung der Gebietsreform mit ge-
mischten Gefühlen.

Auf der einen Seite sehen wir 
die Notwendigkeit zum Han-
deln der Landesregierung, auf 
der anderen Seite der zöger-
liche Entscheidungswille des 
Innenministeriums.

Die Antragstellung zur Ver-
größerung der Stadt Schleu-
singen mit der Eingliederung 
der Gemeinden St. Kilian und 
Nahetal-Waldau liegt seit De-
zember 2015 dem Innenminis-
terium vor.

Die Prüfprozesse sind durch-
laufen. Und nun sollte auch 
hierzu eine Entscheidung ge-
troffen werden.

Offene Fragen zur Stadt Suhl, 
zum Gewerbegebiet Friedberg, 
zu Nachbargemeinden, zum 
zukünftigen Kreiszuschnitt, 
zum Kreisstadtsitz werden 
höchstwahrscheinlich nicht 
alle vollumfänglich geklärt 
werden können.

Letztendlich wird man auch 

bei dieser Gebietsreform Kom-
promisse eingehen müssen. 

Aber die Frage „Ja“ oder 
„Nein“ zum Antrag der drei 
Kommunen könnte man im 
Frühjahr 2017 doch den An-
tragstellern und somit den Bür-
gerinnen und Bürgern beant-
worten.

Auf Nahetal-Waldau bezo-
gen entstehen außerdem zu-
sätzliche Personalkosten in 
Höhe von ca. 50 bis 60 T Euro, 
wenn die Entscheidung  weiter 
hinaus gezögert wird. 

Weiterhin sehen wir es als 
richtig an, dass im Sommer 
2018 die Bürgermeisterwahl 
für die Stadt Schleusingen 
durch  alle zukünftigen Bürge-
rinnen und Bürgern stattfin-
den kann.

Dementsprechend geht der 
Appell an die Landesregierung:

 „Wir wollen eine Entschei-
dung. Wir wünschen eine Ent-
scheidung im Sinne der Region 
um Schleusingen mit St. Kilian 
und Nahetal-Waldau.“

SPD-Ortsverein 
Schleusingen, Themar und 

Nahetal

Die Freude war groß - Danke 
dem ehrlichen Finder

Leserbrief. Am 27. März 
2017 war ich zu einem Ge-
burtstag eingeladen. Voller 
Vorfreude stieg ich in das Au-
to, welches uns zu der gewähl-
ten Gaststätte bringen sollte. 
Dort angekommen bemerkte 
ich, dass meine Brieftasche 
nicht an ihrem Platz in meiner 
Jackentasche war. Die Aufre-
gung war groß und die verrück-
testen Gedanken fuhren durch 

meinen Kopf. Wo habe ich die 
Brieftasche verloren? Was war 
alles drin? Was ist mit Ausweis, 
Fahrerlaubnis, Geldkarte, wie-
viel Geld etc?

Beim Essen wollte keine 
rechte Freunde aufkommen 
und wir fuhren bald zurück. 
Ich suchte alle in Frage kom-
menden Stellen ab. Die Woh-
nung, den Keller, die Straße 
und immer wieder von vorn. 

Letztendlich, ich hatte die Su-
che schon aufgegeben, schaute 
ich noch in meinem Briefkas-
ten nach. Darin lag ein Zettel, 
auf dem stand, dass jemand 
meine Brieftasche gefunden, 
mich aber nicht angetroffen 
hatte. Deshalb hat er diese an 
sich genommen und seine Te-
lefonnummer hinterlassen. 
Voller Freude rief ich gleich 
dort an. Ich bedankte mich 
herzlich und wir vereinbar-
ten einen Termin an nächsten 
Morgen. So wurde es doch 

noch ein schöner Tag.
Auf diesem Wege möchte ich 

nochmals ein herzliches Dan-
keschön an den ehrlichen Fin-
der aus Veilsdorf richten. Ich 
finde es ganz toll, dass es noch 
so ehrliche und aufrichtige 
Menschen wie Sie gibt, denen 
alle anderen nicht gleichgül-
tig sind und die sich noch um 
andere Menschen sorgen und 
helfen. Einfach klasse - DAN-
KE!

Walther Luther
Hildburghausen

Ludwig, AfD: Wer einmal 
lügt, darf immer wieder?

Hildburghausen. Im Juni 
2009 VOR der Bundestagswahl 
sprach unsere „leider immer 
noch“ Bundeskanzlerin: „Mit 
mir wird es eine Mehrwertsteu-
ererhöhung nicht geben.“ Die 
Mehrwertsteuererhöhung kam. 
Sie erinnern sich? Gewiss doch.  
Auch die Mathematik wurde 
da neu erfunden. Das arithme-
tische Mittel aus 17% und 18% 
ist seitdem 19%.  Vielen Dank 
auch an die SPD an dieser Stelle.

 „Mit mir wird es keine Maut 
geben!“ tönte es  3 Wochen 
VOR der Bundestagswahl 2013 
vor einem Millionen-Fern-
seh-Publikum aus dem Munde 
unserer Kanzlerin.  Die Maut 
wurde Ende März diesen Jah-
res im Bundestag beschlossen 
und passierte vor einigen Ta-
gen auch den Bundesrat. Dan-
keschön. Einen großen Anteil 
hatte daran übrigens unsere 
rot-rot-grüne Landesregierung, 
die sich fein der Stimme ent-
hielt und somit dem Gesetz zur 
Mehrheit im Bundesrat verhalf. 
Immer dann, wenn es darum 
geht, Flagge zu zeigen, kneifen 
die Linken. Auch hierfür ein 
Dankeschön nach Erfurt!

Ein weiteres Zitat von Frau 
Merkel beschreibt diese Vor-
gänge am besten: „Man kann 
sich nicht darauf verlassen, dass 

das, was vor den Wahlen gesagt 
wird, auch nach den Wahlen 
noch gilt.“ Das ist die Offenba-
rung der Frau Merkel schlecht-
hin und der Freibrief für alle 
Politiker, es im Wahlkampf mit 
der Wahrheit nicht allzu genau 
zu nehmen. Sind wir mal ge-
spannt, welchen zuckersüßen 
Verlockungen der deutsche 
Michel diesmal erliegen wird. 
Das Gegenteil davon wird ein-
treten, wenn wir sie nicht auf-
halten.

Die Maut und auch die letz-
te Mehrwertsteuererhöhung 
sind die Paradebeispiele für die 
Verlogenheit von CDU und 
SPD. Wobei die SPD derzeit 
alles daransetzt, um mit den 
Regierungen der letzten Jahre 
auf keinen Fall mehr in Verbin-
dung gebracht zu werden, auch 
nicht mit Schröders HARTZ 
– Gesetzen. Bitte nicht, das ist 
nämlich alles ganz schlimm 
falsch gewesen, wie man vom 
Martin hört... Die SPD war da 
anscheinend gar nicht dabei 
und hat auch keinerlei Verant-
wortung für die Fehler zu über-
nehmen. So hört es sich derzeit 
an, was aus dem Willy-Brandt-
Haus vertont wird. Es sind ja 
bald Wahlen... und man sucht 
derzeit noch den „heiligen Gral 
der sozialen Gerechtigkeit“, oh-

ne jedoch eine Chance zu ha-
ben, ihn zu finden, geschweige 
denn mit Inhalten zu füllen. 
Seit gut 150 Jahren wählen die 
Armen die SPD, und sie sind 
immer noch arm. 

Gemeinschaftlich und in bes-
ter Einigkeit lenken CDU, SPD 
und ihre kleineren Verbünde-
ten von den eigenen Fehlern 
ab und hauen stattdessen auf 
die bösen Rechtspopulisten der 
AfD ein. Das macht auch viel 
mehr Spaß als in der Sache über 
eigene Fehlleistungen zu stol-
pern. Das haben sie nun auch 
dem Phillip Lahm erzählt und 
ihm dort eine neue Spielwiese 
gezeigt.  Dem Herrn Fußball-
profi sei gesagt, dass es in der 
Politik genauso läuft, wie beim 
Fußball: Derjenige, der den Ball 

besitzt, stürmt und das Spiel 
machen will, wird angegriffen 
und bekämpft. Die anderen 
sind uninteressant. Von da-
her hat die AfD bisher fast al-
les richtig gemacht! Wir  sind 
aktiv! Wir haben den Ball! Wir 
werden von allen Seiten ange-
griffen. Ob es am Ende ein Tor 
wird, liegt nur an uns selbst. 
Der Torwart unseres Gegners ist 
kraftlos und ausgelaugt, das Tor 
weitestgehend frei und offen.  
Überwinden wir die eigenen 
Stolperer und Fehlpässe!  Nut-
zen wir die Chance und zeigen, 
wie eine echte Opposition in 
Berlin die Bundespolitik aktiv 
beeinflussen kann! 

Torsten Ludwig
AfD-Regionalverband 

Hildburghausen


